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	Kurzbeschreibung DE: Die Ressourceneffizienz spielt seit einigen Jahren eine immer wichtigere Rolle. Aus diesem Grund liegt die Integration von Antrieb und Arbeitsmaschine im Trend der technischen Entwicklung. Durch die Integration der mechatronischen Systeme wird die Berücksichtigung gegenseitiger Einflüsse immer wichtiger. Parallel dazu werden in letzter Zeit bei der Produktentwicklung zusätzlich die Kundenanforderungen an die Geräuschreduktion immer häufiger. Um die gegenseitige Einflüsse zu berücksichtigen und diese Geräuschgrenzwerte einzuhalten, werden umfassende Multidomain-Simulationen immer wichtiger. Im Rahmen dieser Präsentation wird zunächst ein Überblick über den aktuell vorhandenen Multiphysics-Workflow im ANSYS Workbench gegeben. Dabei werden im ersten Schritt die anregenden elektomagnetischen Motorkräfte berechnet. Weiterhin wird die Bestimmung des dynamischen Verhaltens des Pumpe-Motor-Elektronik-Systems mittels Modalanalyse durchgeführt. Zum Schluss wird der Schalldruckpegel um das integrierte mechatronische System herum ermittelt. Im Weiteren wird der Workflow eines alternativen Einsatzes von Modellreduktion für akustische Simulation vorgestellt. Die Vor- und Nachteile beider Workflows werden näher erläutert.  
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing
	 Titel EN: Dr.-Ing

	Kurzbeschreibung EN: Resource efficiency has been playing an increasingly important role for several years. For this reason, the integration of drive and driven machine is a trend in technical development. Due to the integration of mechatronic systems, the consideration of mutual influences is becoming more important. Parallel to this, customer requirements for noise reduction have recently become more and more frequent in product development. In order to consider the mutual influences and to comply with these noise limits, comprehensive multidomain simulations are becoming more and more important. In this presentation, at first an overview of the currently available multiphysics workflow in ANSYS Workbench will be given. In the first step, the exciting electromagnetic motor forces are calculated. Furthermore, the dynamic behaviour of the pump-motor-electronics system is determined by using modal analysis. Finally, the sound pressure level around the integrated mechatronic system is determined. Furthermore, the workflow of an alternative use of model reduction for acoustic simulation is presented. The advantages and disadvantages of both workflows are explained in more detail.
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	Unternehmen DE: KSB SE & Co. KGaA
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	Website DE: https://ksb.com
	Unternehmenstext DE: KSB ist weltweit einer der führenden Hersteller von Pumpen und Armaturen sowie umfangreicher Serviceleistungen. Vor etwa 150 Jahre hat Johannes Klein gemeinsam mit Friedrich Schanzlin und Jakob August Becker in Frankenthal (Pfalz) die Frankenthaler Maschinen- & Armatur-Fabrik Klein, Schanzlin & Becker gegründet. Heute beschäftigt KSB mehr als 15.000 Mitarbeitern, welche in mehr als 100 Länder aktiv sind. Der Konzernumsatz im Jahr 2021 war rund 2,3 Mrd. Euro.
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	Unternehmenstext EN: 
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	Vortragstitel DE: Einsatz von Multiphysics und Modellreduktion für akustische Simulationen
	Vortragstitel EN: Application of multiphysics and model reduction for acoustic simulations


